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Die ausgewählte Fläche liegt an der „Hannoverschen Moorroute“, die zwischen dem „Schwarzen Moor“ und dem „Otternhagener Moor“ hindurchführt. Der 
Besucher erlebt ein Bild der standorttypischen Vegetation, malerische Birken stehen hier am Rand der grasbewachsenen Freifläche neben jungen Eichen, Kie-
fernwald und Weidengebüsch.
In der Nähe ist der Einstieg zu einem landschaftlich reizvollen Moorerlebnispfad. Der Moorpfad führt zum Naturschutzgebiet „Otternhagener Moor“, das zu 
den Hochmooren der Hannoverschen Moorgeest zählt. 
Der Platz an der Osterbergstraße gehört dem „Schützenverein Resse e.V. 1902“. Genutzt wird er zum Feiern von Schützenfesten, Abbrennendes Osterfeuers 
oder zur Vermietung an fahrende Unterhalter (Zirkus etc.)
Der Schützenverein Resse verfügt über einen mobilen Schießstand auf Basis eines Bauwagens. Er wird nur zum Zeitpunkt des Schützenfestes aufgestellt
Die kleine Hütte auf dem Gelände dient keinem besonderen Zweck. Eventuell war es ein Wartehäuschen an einem anderen Ort, bevor es dort aufgestellt wurde.

-----------------------------------------------

The selected area is located on the „Hannoversche Moor route“ that passes between the „Black Moor“ and „Otternhagener Moor“. The visitor experiences a 
picture of the site-typical vegetation, picturesque birch trees standing here on the edge of the grassy open space next to young oaks, pine trees and willows. 
Nearby is the entrance to a scenic marsh trail. The path leads to the Moor nature reserve „Otternhagener Moor“, one of the bogs belonging to the “Hannover-
sche Moorgeest.” 
The square at the Osterbergstraße belongs to the „Gun Club Resse eV 1902“. It is used to celebrate a “Schützenfest” (annual shooting competition), burning a 
big Easter fire or is rented to traveling circuses (as can e seen by Google Earth. 
The Shooting Club Resse has a mobile shooting range based on a construction trailer. It is placed at the area just at the time of the “Schützenfest”. 
The little hut on the premises serves no particular purpose. It might have been used formerly as a bus stop before it was moved there.



Luftbild mit Gelände für Installation (rot)
Arial photo showing the area for art (red)
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Pfeile zeigen Richtung der Fotoaufnahmen / Arrows show direction of fotography 

1 2

3

4
5

6
7

8

9
10

11

x



1



2



3



4



5



6

7



8



9



10


